
den Randern der Olasplatte nach dem Trocknen viel 
kleiner als in der bt~tte. Diese und ahnliche Er- 
scheinungen beruhen darauf, dab das Salz -hath den 
Ste|len hindiffundiett, we die verdfinnteste LOsnng ist. 
Da die Schicht am Rande der Platte zuerst eintrocknet, 
ist bier nach dem Trocknen der Sa:zgehait am kleinsten, 
L~itlt man ,einen Trop|en Silbemitratlesung in eine mit 
Kaliumbichromat versetzte Gelatinegallerte hinein- 
diflundieren, so lagert sich das Silbetchromat mcht zu- 
sammenh~lngend, sondem in schmalerj konzentrischen 
Schichten ab. Auch diese Erscheinung ist auf den 
Diffusionsstrom zurllckzuftihren. Ombe. 

Z s i g m o n d y ,  R., Ueber Dialyse tier kolloiden 
Kiesels~ure, (Festschrift far .L M. v a n B e m m e ! e n, 
1910.) 

Th. O r a h a m  erhielt dutch Dialyse yon salz- 
saurehaltigem Natriumsilikat kolloide I.osungen der 
Kiesels:iure. die sich bis zu 14 Proz. Si O,z dutch Ein- 
dampfen konzentrieren liegen, w~hrend andrerseits 
E. J o r d t s fcststellte, dab reine |Iydrosole sich nicht 
fiber l - 2Proz.SiO.,konzentrierenlassen. Auchbrauchte 
E. J o r d i s zur l~ialy'se viel IAngere Zeit als Th. Or a h am. 
Um diese Widersprttche aufzukl~ren, hat Veff. gemein- 
sam mit He ve r  den Oegenstand neu untersucht. 
Zun/Ichst wurde festgestel|t, dat~ die Dtalyse am iang- 
samsten bet dieken Pergamentmembranen, vielschneller 
bei Fischb|asen und Kollodiumraembtanen verl/itfft. 
Bei Pergamentmembrauen hat man die kleinsten, bei 
Kollodiumr~embranen die grOBten Vcrluste an Si O0. 
Eine Kollodiummembran, die fiir koUoides Silber un- 
durchl~tssig war, liet3 den ~rOflten Tell der Kieselsaure 
diffun~ieren. Diese Talsache stiitzt die Anschauung 
yon F. M y l i a s  und E. O ' r o s c h u f f ,  dab die K|esei- 
s/lure oeler One ihrer Verbindungen zuh~chst in 
ktistalloide" LOsu.~g vorhsnden ist. 

Mit HiVe eines besonders konstruiertea Dialy- 
sators gelang es, in 20 Stunden die Chlorionen tier 
Kiesei~urelOsung soweit zu entfernen, da[] Siibemitrat 
im Dialysatorinhalt keine Trtibung mehr hervorrief. 
l~ie so erhaltene LOsung lieB sich bis 12,5 Proz. Si O=, 
konzentrieren. Die Losung enthielt noeh geringe 
V~exunreinigungen, haupts/lchlieh Natdnmsulfat, kolloide 
To~erde und koiloides Eisenoxyd, die stch dutch 
Dialyse besonders schwer entfemen tassen. Zusatz 
yon Natrlumsulfaflesung ernledrigt, Zusatz yon Nalron- 
iauge oder Salzs~iure exhOht die Best~ndigkeit dcr 
kolloiden Kieselsaure. Man wird die Neutraisalze, 
die die Koagulation der K|csels~ure begttnstigcn, 
entfernen kennen, wenn man unter Zusatz yon ctwas 
Salz~ure dialysiert. Orube. 

B a y I I s s, W. M,, Der osmotlsebe Druck elektro. 
lyttsch dlssoziierter KoUoide. (Vortrag, gchalten 
a. d. VIII. internationalen Physiologen-KongreB, Wien, 
27 30. Sep~m'ber 1910.) 

Gewisse Salze, die .n undissozi~rten 7ustand 
kolloide Eigenschaften zeigen, verhaiten sich ebenso, 
wenn sic elekttolyllsch dissozliert sind. Dieses beraht 
d~auf, daB, obwohl nut das eine Ion sieh im kolloiden 
Zustand befindet (es kann nicht durch Pergament- 
papier oder Kollodium diffundieren), auch da.~ entgegen- 
gesetzt geladene Ion iniolge clektrostatischer An- 
ziehungskr~fte nicht dilf'undieren kann. 

Es ist nur~ die F~age, ob der in detartigen Falten 
gemes~ene osmotische Druck beiden lonen zusammen 
zukommt, oder nur dem nicht diffundietenden Ion. 

Frlthere Avbetten des Verfassers haben gezeigt, 
dab Kongorot, eines der elektrolytisch dlssoziietten 
Kolloide,bei einer Verdiinnung von ungefllhr 50 Litem, 
einen osmotischen Druck hat, der nahezn dem Dmck 
gleich ist, welcher sich unter dei Voraussetzung be- 
rechnet, dab der gesamte Farbstoff in einzehnen, weder 
dissoziieden noch assoziierten biolekeln in der L~sung 
vorhanden ist. In verdfinnteren L~sungen ist der 
Druck ehet noch h~her, und in konzentrierteren 
niedriger. Das Vethalten der verdilnnten L~sungen 
zeigt, dab das Hatdumion ailerdings eine Rolte 
spielt, wennschon eine kleinere als man erwarten 
~ollte. Untersucht man das Natriumszlz des Kaseins, 
so erh/iit man etwas mehr als das Doppelte des 
osmolischen Druckes, welchen das nicht diffundierbate 
Ion allein zeigen wiirde. 

Dampfdruckmessungen nach B a r ge r's btethode 
geben osmotische Druckwerte yon KongorotlOsungen, 
die den mit Pergamentpapier-Osmometem gemessenen 
Drucken .entsprechen. 

Bei Gegenwart eines Ueberschusses yon Neuttal- 
salz stellt sieh ein Oleichgewichtszustand ein zwischen 
den l~sungen innerhalb und aufierhalb der Membran. 
Dieser entspricht der Annahme yon W. Bi l tz ,  welche 
besagt, dab gleictn viel diffundierbare Ionen auf beiden 
Seiten sind. Nimmt man an, daB das Kolloid sich 
auf det lnnenseite der Membran befindet, so 1st dah~ 
die Konzentration des fremden Anions innen kleiner 
als auflen. 

Der osmotische Druck ist indessen niedriger, als die 
• Konzentration des nicht diffundierbaren Ions es er- 

warten l~gt. Offenbar kann sieh dieser Oleichgewiehts- 
zustand nicht einstellen, wenn die LOsung des fremden 
Elektrolyten verdtlnnter ist, als die diejenige der 
diffundierbaren Ionen der kolloiden LOsung, und auch 
dann nicht, wenn die ~luBere FlussigkeR reines Wasser 
:ist. Sehr interessant ist die Wirkung des Kohleadi- 
oxydes bei derartigen SalzIOsungen, da sie die bitE,- 
erfolge einiger friiherer Forscher erkl~rt, welehe 
konstante osmotische Drucke zu erhalten suchten bei 
kolloiden $alzen, deren Anion ailein nicht diffundierbat 
und deren Kation gewShnlich Natrimn tst. Weder 
Kongorot noch das Natriumsaiz des Kaseins sind in 
L~sung in irgendwie meBbarem Orade hydrolyti~h 
gcspalten Auch kann kein Natriumhydroxyd auBer- 
halb der Membran nachgewiesen werden I.~lSt man 
iedoch Kohlendioxyd zutreten, so bildet sich Natrium- 
bikarbonat aui~erhalb der Membran, und man 
kann es durch Eindampfen der LOsung gewinnen. 
Diese Tatsache findet darin ihte ErkMrung, dab durch 
/Viassenwirkung ein kleiner Bruchteit der Na-lonen 
des Kolloids sich mit Kohlendi~>xyd unter Bildung 
des Karbonates, des sauren Satzes oder der freien 
Saure verbindet. Ersteres kann diffundieren, w/ihrend 
letzteres ausgef~lit wird oder grofle assoziierte Komplexe 
bildet Der osmotische Druck |/~11! stiindig in dem 
MaBe, wie das Na.ion langsam verschwindet 

Ein Problem, welches noch weitere Untersuchun~ 
erfordert, tst die Wirkung der Assoziation an[ die 
eiektrotytische Dissoziation Scheinbat spielen Ober- 
fl~lchenspannungen eine t~olle b,i der hier geschilder 
ten Erscheinung, da der osmofische Druck bei Gcgen- 
wart yon salizylsaurem oder cholsaurem Natron be- 
trmrh|~ich heher /st. als bei CJegenwart einer gleich 
dissoziietten Lesung yon Natriurnchlorid Grube 


